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(Der k. Acad. dar Wisaenschsften zu Wien vorgelegt in der Sifzung 
8% 13. Juli L879.) 

_I- 

D% Resultate , die verrnitteist Einwrkung oxytlirender 
Agentien auf das Cinchonin und Cinchonidin von rnir (dirse 
Ann. i#W> 352) e~zielt wurden, ky ten  es nahe, den Veriauf 
cirrselbee Reactionen beirn Chinin einer llrntersuchung xu un- 
tereiehen, 

Nachtlelri i i , i>t aber he; den erstgenannten ALkaloiCen sick 
harausgestellt hat, dafs die allgemein ecceptirten Formeln dcr- 
sober\ der factischen Zusammensetzung nicht entsprechen, er- 
sehien es urn so nothwendiger, auch das Chinia der amly-  
tiachen Prhfurig zu unterwerfen, als auch die in der Literamr 
angefiihrten Analysendaten dieses wicktigen Alkaloids nur zuiir 

geringen Theil glatt zu den berechileten Werthen der Formel 
CWHZ4N,OZ passcn ; hat doch vor langrr Zeit La u r e n t f u r  
dasselbe die Formel C19H22NP02 vorgeschlagen, nach der das 
Chinin denselben Xohlenstoff- und Wasserstoffgehalt besafse 
wie das Cinchonin und Cinchonidin nach meinen neuestr? 
Bestimmungen. 

Als Material zu dieser Untersuchung dientc eine R+e 
~ 6 n  Chininpraparaten (freie Base, die beiden Su!fdie u:id das 
neutrale Chlorhydrat) der hiesigen Sammlung, die slafser etwas 
frrmden Basen auch noch farbende Verunreinigortpn wit- 
hie1 ten. 

Die Beschreibung der Methode, wie ich aus jenen ein 
reines Praparat erhielt, wie insbesondere die gefarbten, schwierig 
krysta!iisirenden Mutterlaiigen verarbeitet wurden , durfte 
wohl nicht iiberfliissig sein. 
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D i p  Saize, in  denen die Sulfate Qberwwogen, wurden ver- 
einigt in vie1 heifsem Wasser geliist, die inbglichst fein mit 
Wasser verriebene freie Base zugefiigt, sodann einige k i t  

unter Zusatz von so vie1 verdunnter Schwefelsaure gekosbf, 
his alles gelast war. die sauer reagirttnde Fliissigkeit wurde 
filtrirl und lieferte schon wkhrend des Filtrirens schbne weike 
Krystalle des neutralen Sulfats ; eine zweite firystallisatiori 
von fast derselben Reinheit Iieferte die gefbiiche iV~ttterlau~e 
nach dem Eindampfen am Wasserkade, irndern sie noch I:ciTs 
tnit reiner Kalilauge grofcientheils RbgestumpEt wurde. Die 
pun schoo braurr gefrirbte, durcii Abdampfen concentrirte Lb- 
sung wurde kochend mit Kalilauge his Z U ~  schwach alkaiisctren 
Rsictioii versetzt . nach kurzer Zeit fieleii gcfarbte harzige, 
nacti dent Erkshen erstarrende Kiumpon h~ratis, die, wesent- 
lich aus Chrnin ttestehend, den weitaus grcfsten Theil der En- 
reinrgkeiten mit enthielten. Die Lijsung wurde hierdurch fast 
volistandiy cntfihrbt und Iief::rtc, nach rlem Filtriren rnit Fer- 
diinnter SchweC;!saure sehr schwach angesauert, beim Erkal- 
ten abermats fast ganz weifscs netitsales Sulfaat. 

Indem nun die Mutteriauge desselben abermals concen- 
trirt, rnit derselben die Schwefelsaureliisurig des frfiher ausge- 
fallten Chinins kwieder vereinigt, und in der oben bescltriohp- 
nen Weise weikr verfahren wurde, geittng es noch imrner, 
ziemlich weifse Krystallisatiorien zu bebornmen, Die 5pLteren 
schon dunkler gefarhten wurden in derselben Art gcreeinigt. 

Die lerzt-n tiefbraunen Laugt n wyurden Init Aether nbcr- 
schichtet, unter Khhlung rnit eiriem starken Wassemtrabi und 
tiichtigern Schiitteln mil eiwas ubersrli~~ssiger Kalilauge ver- 
setzt und sodann stehen gelassen 

Die dunkel weingelb gefarbto ktherische Schicht i;utzte 
nach einiger h i t  geringe Mcngen eines briiun’lichen, krgshl- 
lisirten Korpers ab, der wahrscheiniich Cinchonin und Cinchn- 
nidin enthielt, und wurde dadurch noch etwns Iichter. 
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Sodann wurdt: der Arther von der wlsserigen, dunkel- 
braunen Flissigkeit getrennt und in einem Koibeii unter ste- 
tern Srhiitteln mit so viel verdiinnter Schwefelsaure versetzt, 
bis schwach saore Reaction eintrat. R o r d e  sodann der 
Aether abdestillirt so hinterblieb irn Koiben ein sehr weifses 
Salz, durchzogen von einer gelben lutteriauge, deren Verar- 
beitung nach dem Vorstehenden weiter nicht detsillirt zu 
werden braucht. 

Die so erhaltenen Fractionen waren in der Regel rein 
genug, um zu den weiler unten beschriebenen Oxydationen 
verwendet xu werden , oder die einrnalige Wiederholung 
obiger Operationen geniigte, urn so weit zu gelangen ; betiufs 
der Analyse mufste aber die beschriebene Reinigung no& 
wiederholt ausgefiihrt werden. Hierbei habe ich mich fiber- 
zeugt, dafs absolut farblose Chininlbsung am leichtesten aus 
Chiorhydrat erhalten werden hiinne. 

Zur Feststellung der Chininformel glaubte ich mich mit 
der Analyse des Chloroplatinats fur den Fall begniigen zu 
k6nnen, dafs ich rnit den bisherigen Anschauungen uberein- 
stimmende Werthe erhielt. 

Das Platindoppelsalz des Chinins ist ziemlich leicht rein 
darzustellen , veswittert niciit , Eigenschaften , die nur wenig 
Chininderivaten zukornmen ; aufserdem differiren bei ihm die 
fur verschiedene Porrneln der Base berechneten Zahlen weiter 
van einander als bei anderen Verbindungen des Alkaloids, 
weshdlb meine Wahi wohl gerechtfertigt erscheint. 

Die Doppelverbindnng wurde aus reinem Chinin - wie das- 
selhe durch Reinigung nach dem friiher beschriebenen Verfahren, 
scbiiel'slich durch Fallen mit Natronlauge und sorgfaltiges AUSV 
waschen gewunnen wurde - in der Art dargestellt, dafs eine 
heifse Losung desselben in verdiinnter Salzsaure mit Platin- 
chlarid versetzt wurde. Hieraut' wurde noch heifs von einer 
kleinen l e n g e  schon in der Hitze ausgefiillten Salzes abfiltrirt. 
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Nach dem Erkalten war der Boden des KrystaIlisations- 
gefafses mit reinen mattgelben Krystallen bedeckt, die weder 
mit freiem Auge, noch unter dem Mikroskope d e d i c h e  Indi- 
viduen zeigten. 

Die Oberflache der erkalteten Fliissigkeit war mit hau- 
tigen Aggregaten bedeckt, welehe entferrrt wurden. Die Kry- 
stalle wurden sodann auf’s Filter gebracht, w ~ h l  arisgewaschen 
und an freier Luft getrooknet. 

Die AnaIysen geschahen mit lufttrockener Substanz, nach- 
dem das Entwassern mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist. 

1. 
2. 0,5269 a 0,1380 ,, 
3. 0,4349 0,4970 CO, und 0,1638 &Q. 
4. 0,4320 ,, , 0,5000 ,, ,, 0,1490 

5. 0,2704 ,, 0,3028 AgCl. 
6. 0,5498 ,, 0,6140 ,, 

0,4383 Grm. lieferten 0,1147 Pt. 

Gefundan Berechnet fiir 
C,,H,,N,O,, H4CI,Pt+H,0 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

C 31,18 - -  31,60 31,56 - I 
H 3,71 - -  3,96 3,83 - - 

Pt 26,22 26,17 26,19 - __ I - 
Nach L a u r  e n t  sol1 das Platinsalz des Chinins sein Kry- 

stallwasser erst bei 14Q0 verlieren. Ich kam zu anderen Re- 
sultaten. 

Das anfringlich zwischen 100 und 105O getrocknete Sale 
verlor 3,21 pC., wahrend sich fur ein Mol. HsO 2,38 pC. 
berechnet. Sein Gewicht wurde dann allerdings bei i4Oo con- 
stant, der gesammte Trockenverlust bis zu dieser Temperatur 
betrug aber 4,49, 4,13 und 3,97 pC., also etwa so viel als 2 
Mol. H,O mtsprache. 

Die mit solcher hoch getrockneten Substanz ausgefiihrten 
Analysen zeigten aber einen viel hiiheren Kohlenstoff- und 
Platingehnlt und einen verminderten Wasserstoffgehalt an, als 
der wasserfreien Verbindung entspricht ; zeigten aber auch, 

21,69 27,65 - - I - c1 28,21 
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defs beim Trocknen Kohlenstoffverlust nichi stattgefunden hat te. 
Es scheint daher, dafs bei der genannten Tempera fur SalzsBuro 
nder  in Fo'ge tiefer gphender Zersetzung Wasser  stgespaIten 
wur&. 

Zieniiick gut jtirnritende ZaCien h f e r k  die Wasscrbe- 
stimmung bei doch auch hier 1st ein allzu ianges Trock- 
nen zu verinciden, so dafs das Chiniriplatinduppelsalz zu den 
(lurch Warme ziemlich leicht verlriderlichen Suhstanzen ge- 
rechnet werden mufs. 

0,4912 G-n. verlcren zwei Stundon bie 38? getrocknet O,OI27If,O. 1. 

2 0,3835 9 1  n n n  , 0,9083 

&O 2,38 2,68 2 , l i .  

Die vorliegendt!) 3estinirnung.Ifi stimmt3n \oi:bonimen zur 
Chininfornrrl C,oHzaR'p02. so esfs dieselbe wohi ksicem Zwei- 
fd urterliztgen karrrt (2nd w+~teri' Ase;yse.: 3'- rinnotliig er- 
schienrn. 

trtiurc des Chinas  mit i.i;tt?i;;r2;ertrriyr,ya,7,it. 

Re1 dieser waren die friiher durch dieselhe Rt action beim 
Cinchonin und Cinchonidin e rzk l ten  Resu!tate nidsgebend. 
Die Muthntafsung, hier bbnlicbe Verhattnisse zu Gndrn, f.4i?d 
in der  Angabe W e r  t h e i m  's. dafs bci tier Destillatiorl von 
Chinin mi% Kaliumhydroxyd der Retortenruckstand rciclili1,he 
Mtngen ~ 0 x 1  Ameisensaure enthalte, einige Stgtze. Es wnrdt I I  

elai&. r von vornei;:rtin die Re;rc!io!is\ttritait:,.tssc gerade bo 

p . w i h l t ,  wie sie sich m i  den fruher gendnqten Alkaloiden 
als em zweckmafsigsten erwlesen hatten hei der Oxydation 
aber auch nocli Kuhlung mit Eis heobechtet , wed der h o b  
Prais des Chinins doppelte Vorsicht erbeischte. 

Je 5 Grm. im Wasserbad melirere Sturitlen getrockatkss 
Chininsulfat, d. i. das Salz (~oB2PN202)2H2S04 + 2 H207 
wur:kn mit 13 CC. h e r  10procentigen Srhwcfelsaw-P ;n 60 bis 70 
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CC. Wasser gelfist. Each erfo'olgtrr Losungund eventuull vo!!stin- 

digenr Erkslten w w d e  entweder Eis oder reint:r Schnee eingeww- 
fen, oder dcch das die Chininlosung cnthaitende Gefafs in Wasser 
und Eis gesleiit, hierauf Tropfen fiir Tropfen 135 CC. einer 
4 procentigcn Clmmaleonl6sung zugefbgt. Die erste I-fblfte der 
Oxydaticjnsfii:?seigkt.il wird sehr rasch, die zweite langsm eni- 
farbt , und zwar macht sich der Unterschied sehr augsnfilljg 
benieskbar : dem entsprechend wurde auch der Ztiflufs regulitt *). 

Oi+e Verhaltnisse sind derart gewhhit? da.?s auf ein &lo- 
lecul C h i n k  4 At. Sauerstoff ZUF Wirkung korfimer;, and dafs 
so vie1 SciiwefeMure mwesend kt, urn i l as  Kalium voltstiindig 
als nootrales Sulfat zu binden. 

Nach beendeter Oxydation reagiit die Flussigkeit neutral 
bis sehr schwach alkalisch. Verniibtelst einer Saugpcrnpe 
rvurde dieseite von dem Manganniederscblag getrennt, wobei 
das Aufsteiyeti von Kobiensaurebl8scben in geringem Grade 
walirrit.hmbar war. 

Vasser.&e fliissz'gkeit. - Dieselhe i-t, imrner nur whr 
licht gelh gefarbt, wird auf Zusatz von Fch 
dunkler , durch Kalilauge vollstiind!g entfiirbl, ohne dafs sich 
irgend etwas abscheidet. Die Priifiiny auf Ammoniak und auf 
Salpetersanre gab ein vollstandig negatives Resultat, ebenso 
konnte Oxaisaurc mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden. 

A m  Wasserbade eingedampft sc11iede:l sic,h niir wenige 
FIockan einer organischen Substanz ab, der Buckstatid enthielk 
aher reichliehe Mengen einer SiiberiSsung reducirentien Sub- 
stanz, arii'serdem eiwn geringen Antheil eines durch Kupferacetat 
___I_- 

*> Das Kdhlen mit Ei3 hat den Vortheil, dafs niau auch in coneen- 
trirteron btsungen operiren kann, ohne eecundare Pr~cesse fiirch- 
ten zu miissen. Diem ModXcatioli diii-ftte auch Eei der Darstcl- 
lung des Cinchotenins und Cinobotenidins von VortheJ soin, da, 
wie ich achon fril!i6r tlinmal hervorhob, beim Eindampfen der 
Lbsurigen jene erheblich verhdert werden. 
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failbaren Ktirpers, der dtarch Behandlung des gr~nlichen Nie- 
derschlags mit Schwefelwasserstsff und Eindampfen als briiun- 
lichharzige Masse erschien, deren Menge iiberdids eine weitere 
Untersuchung unthuniich niachte. 

Die am Wasserbade etwas eingeengte wlssc-sige Lbsung 
mit Schwefelsaure destillirt gab ein deutlich sauer reagirendes 
Destillat, das SilberlGsung reducirte und nach dern Absiittigen 
mit Barytwasser und Eindampfen uber Schwefelsiiuae gestellt 
ein krystallisirtes Salz lieferte, das, ziemlich lange Prismen dar- 
stellend von der gewcihnlichen Form des Baryumformiats 
mvar abwich, aber alle Reactionen desselben Eieferte und sich 
bei der Analyse auch als solches erwies. 

Urn einen Schlub arif die An- und Abwesenheit andrrer 
tltichtiger SBuren ziehen zu kiiunen, wurde einmai die erste Kry- 
stallisation (1) und die letzte eingetrocknete Mutterlauge des 
Barytsalzes (23, das andwe Ma1 ein Theil des irn Ganzen zur 
Trockne gebrachten Baryumsalzes (3) der Analyse unter- 
worfen. 

Die bei 100 bis 105O getrockneten Salze iieferten : 
1. 0,4907 Grm. 0,4257 BaCO,. 
2. 0,4081 ,, 0,3608 
3. 0,2376 0,2575 Ba60, (durch FSllung). 

Berechnet fiir 
Ba( COOH), 

Gefnnden 
1. 'I. 3. 
- -- 

Ba 60,35 60,04 61,48 59,OO. 

Die in 2 und 3 erhaltenen etwas abweicfienden Zahlen 
erkliiren sich durch die zum Theil anorganischen Verunreini- 
gungen der rohen Barytsalze zwangslos. Es war in 2, das 
nach dem Gluhen leicht zusammengeschnioizen war, Chlor 
nachweisbar, ebenso in 3. 

Ininierhin lassen diese Daten keinen Zweifel iibrig, dafs 
Anieisensaure und von fliichtigen Sauren nur diese abgespalten 
wurde, uberdiefs i n  ansebnlicher Menge, denn 20 Grm. Chinin- 
sulfat lieferten 3,2 Grm. Barytsalz. 
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Zweites ~ ~ ~ ~ a t ~ ~ ~ . 9 ~ r ~ d ~ ~ ,  - Mach den mit den w8s- 
sesigen L5sungen gemathten Erfahrungen rnufsbe der  Mangan- 
nirderschiag die Haup?massc der  gebitdeten organischen Sub- 
stanz enthalteri. und es grIang auch leicbt, aus dem durch 
Waschen rnit etwas Wasser  und geiindern Pressen von der  
Mauptrnasse der anhingenden Salze befreiten Filterruckstand 
durch wiederholtes Auskochen mit sehr verdiinntem Weingeist 
(1 Vol. starker  Alkohd, 2 Vol. Wasser) und AbdestilPren auf 
ein kleines Volum, bis eben die Abscheidung eines festen K6r- 
yers  beginnt, ein gut  krystallisirtcs Product zu erhalten, das 
nach dem Piltriren nnd Wsschen mi9 Alkohol, in dem es so 
gut wie unlbsiich ist, der aber  fiirbende Verunreinigungen ent- 
f e d ,  und nochrnaligem Urnkrystallisiren BUS kochendem, ver- 
diinnten Aikohol vollkommen rein erhalten wird. 

Die MutterIaugen werden am besten in der Art verarbei- 
tet, dafs das durch Abdamyfen gewonnene, stets briiunliche 
Product  in gelinder Warme in der eben nothwendigen Menge 
Ralilauge gelBst und sodanri Kohlensaure eingeleitet wird. 
Die Substanz fallt sovveit rein heraus , dals ein hochstens 
aweimaliges tTmkrysta!lisiren zu ihrer  volligen Reinigung ge- 
nugt. 

Die reine Verbindung stellt hirbsche weifsse Prismen dar, 
die auch in heifsern Wasser schwierig liislich sind und von 
Aetliel nicbt mfgenommeii werden. Das beste neutrale Losungs- 
mittel ist vcrdunnter Alkohol, der  es aber  nur in der  Hitze, 
irnrnrr rioch sparlich, aufnimmt, nach $ern Erkalten zuin weit- 
a w  griifsterf T h d  wicder fallen lafst. 

Verdunnte Alhalien und Sauren 16sen sie rnit Leichtigkeit, 
sdiwier iger  Ammoi6ak. Die sehr  verdiinnte Schwefelsaure- 
i h n g ,  sowie aucb die wasserig-elkoholische besitzen blaue 
Pluorescenz *). Die kaiischr, sowis airimoniakalische Losung 

*) Meine friiihsr anegesprochene Vermuthung, dare reinates Cinohote- 
nidin keine Fluoreece~aerscheinuolSen aeigt und dafs die an mei- 

_I 
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lipfern bpi iangramer Verdunstung unter Nifwirkung der at- 
niosphtiri9cher Kohlensiure sehr gu t  eusgeoltdcie cierbe Yrisrnen. 
ldir wasserige Losung wird nur  von SJber- und Kupfersalzen 
&&lit, beide Niederschlage sind krystallinisch, der erste weifs 
und bestiindig, der Sweite Iichk grlinlichh?au gcfrtrht ; beide 
iiknelo aul"serordent1ich den betreffenden Verbindungen des 
Cmchotenins und Cinchotenidins, wie uberhatlpt die neue Ver- 
bindung oiit den genannten Klirpern die yrofste Aehnlichkeit 
besitzt. Sie sol1 daher, um diese und ihre Abstammung eu 
bezeichnen, Chitenin genannt werden. 

Das Chitenin giebt rnit Chlorwassor un? Ammoniak die 
betiannte griine Chininfmbung, die auf Zusaiz vsn Ferrocyan- 
kaiium milrsfarbig braunroth wird, und erinnwt aueh darin noch 
an das Chinin, dafs es {vie dieses linksdrehrnd 1st. 

In Alkchol vorn spec. Gewicht 0,956 gelbat \bar fur 1 == 2,004 Dcm., 
p = 0,1033 unll d = 0,9595*), ~r = --0,30°; hieraus be- 
rechnet sich [ a ] ~  = - 142,7O. 

Herr  Professor v. L a n g  hatte die Gate, die Kryslallform 
des Chitenins, wie es aus alkslischer I,irsiinh;r anschiefst, EU 

untersuchen und mir hieruber mitzut heilen : 
,Krystallform : rhornbisch : 

a : b : e = 0,4562 : 1 : 0.5114. 

Beobachlete Flitchen : 010, 110, O l l . '  

Nicht zu langsam erhitzt schmiizt es tinter voraogehen- 
der totaler Zersctzung bei 292O uncorrigirt; im Moment der  
Yerfliissigung tritt iebhafte Gascntwickelung ein. 

Die bishrr mitgetheilten Eigenschaften . sowie die Ent- 
stehurig des Chitenins lassen keirien Rugenblick zweiftdn, 
dafs es identkch is t  iait dem yon K e r n  e r  (Zeitschrift fur 

nem Priiparate boobacbteten Ton einem echwierig zu entfernenden 
Chininderivat berriihren diirfteu , ds ich zur Darstallung jenee 
chiniohaltiges Clncbouidin in Anwendung bracbte , ist j e t z t  wobl 
auber Zweifel gesetzt. 

") Im L a u  r e n  t 'schen Apparac. 



Chemie 1869, 593) vor langerer Zeit dargestellten Chinin- 
abkdtdmling , $en tx DihydroxyZck6nin nannte , und dessen 
berechnete Zusanimensetzung wie die van Kern er  erhalte- 
nzn Zahlen m!t denen des Chrtehins sehr nahe zusarnmenfallen. 

Bei Z 100 getrocknet veriiert das Chitenin Krystallwass~~r, 
ohne sich zu z m e t z e n ,  was aber bei &was hbherer Trmpe- 
ratur sehr ;el, h t  der Fell ist. Irn wasserireien Znstand i s t  

es ziemlich hygroskoyucla, so dafs sehr rasches Wagen tr- 

forderlicti ist. 
Die Ar1a1>~+ dt'r Trockensubstanz erg& : 

1. 

2. 0,2303 ia ,, 0,5648 0,1927 
3. 0,2468 ,, 0,6028 ,, ,, 0 , i  i 4 '  ,, 
4. 0,2399 ,, ,, 0,5761 ,, 0,1375 ,, 
5. 0,2923 , I) 22,s CC. N bei 14,P und ?39,2 MM. ") 

0,ZOSS G m .  Geferten 0,4940 CO, und 0,1170 E,O. 

Hieraus berechnet sich : 

1. 2. 3. 4. 5. 
C G6,;3 C6,% 6E,8% 66,82 - 
I1 6,bx 6,40 6,Bl 6,49 I 

h' - - - 8,77. - 
Berechnet fuur T m  Mittel gefunden Barechnet ffir 

Dihydroxy!chhin K e r ~ e r  6 k r a u p  Chitenin 
C 67,C;4 C6,80 66 72 66,66 
H 7,26 7,40 6,45 6,43 

0 17,98 17,78 18,06 18,?2. 
N **) 7,R2 a,02 8,77 8,19 

Die Krystai!wasserbestirnrnungen lieferten ails : 

1. 
2. 0,2777 0,0478 ,, 
8. 0,2979 ,, 0,0521 ,, 
4. 0,2898 ,, 0,0499 I) 

0,2450 Grm. Substanz 0,0415 H,O. 

*) Die istinkstnffbestimmung erforderte grofse Vorsicht Nur bei sehr 
langsamer Berbrennnng resultirte obiger Werth, bei sonst gut ge- 
leiteten Operationen immer grafeere hocentzahlen , 80 9,17, 9,20 
nnd 9,40 pC. 

*3 K e r n e r  3:jrfte den Stickstoff wohl nach V a r r e n t r a p p - W i l l  
bestirnmt haben; eine Metbode , die erfahrungsgendzlb niaarigere 
Procentzahlun liefert. 
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Cfefundan Berechnat fiir 
C,pHwN,O,-+-rl.R,C; 1. 2. 3. 4. Mittel 

K e r n e r  fand fur das Krystallwasser irn Mittel 116,92pC. 
Die Enisteiriitig dt:s Chitenifis erklert sich in folgmder 

H,O 17,38 16,93 i7,06 :7,49 17,Zfr 17,16. 

Wrise : 
CSaH*dN*CJS $- 0 4  = Cl&,sN204 1.- CH& 

Ctinnin Chitor in Amairand8ilra, 

ist also der des Clinchoteniris und Cincliotenidins ganz analog. 

Mit dieser Gleicirurig stiiimen die Heaction,cvcihaitrr:sse 
nehr tefriedigend. 

Die Menge des verbrauchten Sauerstoffs war von voinc- 
herein obigem Verhiiltnisse entsprechend gewiihlt. 

Die Aushcut.en an den zwei Reactionsproducten beststigen 
iiberdiefs gleichfaiis d t x  Verlauf des Processes ; 20 Grin. Chi- 
ninsulfat (+ 2Mol. HsO> lieferte bis 12,9 Grm. robes Chite- 
nin und 3,2 Grm. Baryumformiat, d. i .  70 pC., resp. 44 pC. 
der von der Theorie erfwderten Quantitiit. 

Ein Yersuch wurde mit verniinderien Nengen yon Cha- 
mileonlosung angestellt, und zwar derart , dars ruf i Pol. 
Chinin 3 Mol. Ssuergtoff zur Wirkung karnen. Hierbei ent- 
stand gleichfalls Ameisemaure, aber nur wenig Chitenin, dafiir 
vie1 eines in Alkohol leicht, nicht aber in  Alkalien und Aether 
lbslichen KBrpers , der deshalb nicht unverandertes Chinin 
sein konnte. Seine Untersuchuny scheiterte an dem Urnstarid, 
d a b  er nicht geniigend rein erhalten wurde, da seine LGsun- 
gen immer guminiartig eintrockneten. 

Wahrscheinlich hat bei seiner Entslehung von den bei der 
Chiteninbildung gleichzeitig wirkendert Reactionen, Abspaltung 
yon Ameisensaure und Eintritt von Seuerstoff in das restliche 
Molecul nur ein oder die andere theilgenommen. Wahrschein- 
lich diirften derartige Zwischemproducte auch B U S  den anderen 
twei Chinabasen dvstellbar sein. 
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Zur Besraitigung der Chiteninformel dienen noch folgende 
Derivate desselberi : 

Chitsninchloroplotinat. - Die verdiinnte salzssure LBsung 
des Chitenins wird durch Platinchlorid in der Kllte weifslich- 
pelb gefillt, der Niederschlag schorilzt in der Hitze und 16st 
sich Ieiehl auf. Bei llngerem Stehen fallen dann sehr gut 
ausgebildete Blgtter heraus, die dem Platinsah des Cinchote- 
nidins sehr iihnlich, nur  etwas tichter gefarbt sind. Aus der 
Mutterlauge dasselben schossen bei langsnmem Verdunsten tafel- 
forinigc, etwas dunkler gefarbte Krystrlle, die Herr Prof. V. 
L e n  g xu messen die Giite hatte. (Siehe weiter unten.) Das 
einmal auskrystallisirte Sah ist iir Wasser, sowie in sehr ver- 
diinnter Saizsiiure sehr schwer lBslieii. 

Die sorgfiililtig [nit Filtrirpapier getrocknete Verbindung 
lieferte folger!de Zahlen : 

1. 

2. 0,4299 ,, ,, 0,4480 ,, . 0,1470 
3. 0,3329 1) ,, 0,3470 AgCl ,, 0,0026 Ag. 
4. 0,5989 ,, rerloren bin 140° getrooknet 0,0276 H,O and gabon 

6. 

0,4527 (iriu. gaben 0,4476 CO, und 0,1468 q0. 

0,0368 Pt. 
0,4333 Grm. rerloren bis 140° getrooknet 0,0809 H,O. 

6. 0,3746 I gaben 0,0908 Pt. 
7. 0,4065 ,, ,, 0,0986 

1. 2. 3. 4. 
c 28,20 m,42  - - 
H 8,76 3,79 - - 
CI - - 26,04 - 
PI - - - 24,26 

H*O - - - 6,76 

Bereohnet filr 
C,&i&Od. H,CI,Pt -+ i? HBO 

C !28,21 
H 3,71 

c1 36,86 

Pt 24,M) 

8 w 6,6S 
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Erwihnt sei noch, d a h  die Verbindung beim Trockiieo 
lehhaft orangtrroth grfiirbt wird und auch nach deniselben boirn 
Erhitzen stark decrepitirt. 

Nach Herrn Prof. Y. L n n g ' s  Messungen krystallisirt das 
Ch'loroplatinat rhonibisch : a .- b .- c = 0,9046 : i : f,8668. 

Beobachtete Formen : 001, 110, 111. Die Krysiallo sind 
tafelfiirmig dnrch Vorhzrrschen der Flbhen 001. 

Chiteninmlfar. - Zur Darstellung desselhen wurden 2 Mol. 
Chitenin in i Mol. H2S04 gelbst und die Liisung durch Ab- 
dampfen concentrirt ; nach e i n i p n  Stehen bildek sicb eine 
reichliche Krytallisatiori von prismrrtischen Individuen, die mit 
wenig Wasser gewaschen sich als vollkommen reines Chitenin 
crwiescrr. Die Mutterlauge desselben iiber Schwefelsiure ge- 
stellt trocknete gummas eio. 

Die Bildung von Neutralsalz in1 gewohnlichen Sinne dee 
Wortes hette also nicht stattgefunden und der gummiartige 
Riickstand rnufste ein sauies Salz enthalten. Dasselbt: wurde 
leicht krystallisirt erhalten, als es in heifsem verdiinnten Alkohol 
gel8st wurde. Schon wlhrend detn Filtriren schossen aufserst 
feine Prismen an, deren Menge sich wahrend des Erkaltens noch 
vermehrte und die dann rundliche Gruppen von nahezu gallert- 
artigem Ansehen bildeten. Das Salz ist iri Wasser sehr leicht, 
in absolutem Alkohol schwer lbslich, letzterer liefert es beim 
Verdunsten in gut ausgebildeten Prismen. 

Das IuFLtrockeiie Salz lieferte : 
0,3140 h. verloren bis 120e erhitrt, wobei sie echweoh gelb wurden 

und an den RUndern schrnolren, 0,0668 Grrn. H,O nnd pben 
0,0988 Qrm. Ba80,. 

(C ,&WaOAoa~O,h  f 18 E n 0  Gefunden 
Berechnet ftir 

H W 4  18,25 l3,16 
an0 18,08 18,09. 

Wird das Salz mit etwas verdiinnter Schwefelstiere gelbst, 
am Wasserbad eingedampb und dann auf etwa i W  erhitzt, 
so resultirt eioe Schmelze, die nach dem Zersetzeh mit Aetz- 
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baryt, Fiillen mit Kohlenshe, ein wenig gefarbtes Filtrat liefert, 
das nicht mehr die Spur Chitenin, sondern einen riithlicli-braunen, 
in Wasser sehr leicht 18slichen K8rper enthalt, der zweifellos 
das isomere Umwandlungsproduct, das Chitmakin, ist. 

Chahnin'nsilbw. - Der dumb Fallen einer wasserigen o&r 
verdilnnt alkoholischen Chiteninl8sung mit Silbernilrat ent- 
stehende silberhaltige Kiirper ist schon erwiihnt worden. Der- 
selbe, der in heifsem Wasser iiberaus schwer laslich ist, wurde 
nicht weiter untersucht, dafiir ein Chiteninsilber nnter Bedin- 
gungeri dargestellt, die den Eintritt yon m6glichst vie1 Silber- 
atomen in das Chitenin hoffen lieben. 

Es hat sich gezeigt, dafs, wenn eine ammoniakalische Chi- 
teninlasung auch mit iiberschiissigem Silbernitrat gefallt wird, 
sie unter Umstiinden einen Niederschlag liefert, der neben der 
Silberverbindung auch freies Chitenin enthiilt. Jene wird aber 
viillig rein erhalten, wenn eine, am besten schwach ulkoholische 
Chiteninl8sung init einer Lasung von Silbernitrat versetzt wird, 
der auf je i Yol. AgNOs, nach Zusatz von etwae Amrnonium- 
nitret, i Mol. NH3 zugefiigt wurde. Das Verhaltnifs wurde 
weiter noch so gewiihlt, dafs auf ein Molecul des Chininderi- 
vab mindestens 4 At. Ag zur Wirkung kommen konnten. 

Der nach einigem Stehen vollkornmen abgesetzte Nieder- 
schlag bildet zarte, blendendweifse Piden, die sich leicht ver- 
filzen. Nach sorgfiiltigem Answaschen iiber Schwefelslure ge- 
trocknet, wohei an den Randern schwache Braunfiirbung ein- 
trat, ergab die Verbindung bei der Analyse : 

0,3480 arm. lieferten 0,6866 CO, 0,1474 H,O nnd 0,0822 Ag 
Berechnet ftir 
C*,H*,N*O4Ag Gshnden 

C 50,77 49,81 

H 4,67 4,70 

Ag 24,OL 23,62. 

Trotz des ziemlich niedrig gefundenen Kohlenstoffgehaltes 
Anollee der Ohemle 188. Ed. 24 
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2si niel i i  isxi ve~kenncu, darfs das C h r k m  nur om d w c h  Ag 
~ ~ s ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ s  W R ~ ~ ~ F S ~ ~ ~ ~ ~ O ~ I  ksttzl. 

~!hiten&kupl;l"el.. -- In abr!hrhrs Weise , wie oben be- 
sohriehen, aersurhtte ich ~ u d i  mit Hdfe amrnoniskairsches E6- 
S U E ~ O ~  die m6gliehst ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ i ~ h ~  Verbindong daazcisteilen, 
In der Kalts fdSt eiii sehr k i n  kryslailinischer Niederschhg 
hereus, der beim Brhitaen sich augenblicklich zersetzt, in  der 
Art, dafs Kupferoxyd gefidlt und Chitenin w i e h  in Freiheit 
gc5etx! wird, U I P ~  so teittiter, je mehr Ammoniak anwesend is$, 
Eine verhaltnifsmtTsig kteine Menge Chitenin kanri so aus be- 
traehtlrchen Mengen ammoniakalischer Knpferlijsung das Kupfer- 
oxyd vollst&ndig IEllen. Wakrscheinlich enthiilt auch diese 
Verbindung, mwie die aus saurer Liisuny herausfallenden awei 
Metallderivate, auch nur je einen rnetailsiibstiluirten Wasserstoff. 

An anderer Stelle (Berichte, der deutschen chemischen 
Gesellschalt IS, 1407) habe ich hervorgehoben und begrtindet, 
in weloher Weise die mit nlerkwlrdiger Uebereinstimmung 
beim Chinin, Cinchonin und Cinchonidia verlanfenden Oxyda- 
tionen rnit Kaiiumpernianganat erkliirt werden konnen. 

Der Vollstiindigkeit halber mag hier Rur noch erwiihnt 
werden, defs Alles dafiir spricht, dafs auch beim Chinin eine 
Methoxylgruppe es ist, die die Bildung der Amefsenslute ver- 
Parsacht , dafs anderemeits Griinde voriiegen, irn Chinin eine 
Hydroxylgruppe anzunehmen, so dafs die Entstehung des Chite- 
nins, dem seiner Silberverbindulrg nsrch h8chst wahrscheinlieh 
auch mindestens eine OH-Gruppe zukomm t, versinnbi!dlicht 
werden kann dnrch die Gleichung : 

Chinin Chitenin Ameisene&uee 

c i e H * o N s ( : ~ ~ ~  + 0, = c I e ~ o N l o s { ~ ~  + CH*4. 

Ausfiihrlich sol1 das in Vorstehendem Angedeutete be- 
sprochen werden, wenn auch die durch Chrornsaure aus dem 
Chinin entstehenden Oxydationsprodslcte genauer a b  bishkr es- 
forscht sind. 
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Die wcrlhvolle Unterstiitzung, die Herr philos. cand. A. 
B e i  Isn e r  dieser Arbeit zu Theil werden liefs, uiacht es mir 
zur angeiiehmen Pflicht, ihm hierfiir meinen beaten Dank zu 
sprechen. 

Wien ,  Laboratorium des Prof. L i e b e  n, Juli 1879. 

Ueber das Homocinchonidin ; 
von Denaselbeta. 

(Dsr k. A d .  der Wiaeensohaften in Wien vorgelegt in der Si- 
am 10. Juli 1879.) 

Untrr dem Namen Homocinchonidin ist von 0. H e s s e  
(Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft Em, 2156) ein 
Chinaalkaloid der Zusamniensetzurig ClgHgpNsO beschrieben 
worden, das er als niederes Homologes des Cinchoriidins auf- 
fafst, mit dern es grofse Aehnlichkeit hesitzt. 

Zu wiederholten Malen habe ich die Verschiedenheit der 
genannten zwei Pflarizenbasen bezweifelt und in Gemeinschaft 
init G. V o I' t m a n n auch nachgewiesen (diese Ann. 197,232), 
daIs dern Cinchonidin dieselbe Porrnel zukommt, wie sie von 
H e  s s e  fiir die Honiobase erinittelt wurde, dai's weiter alle 
die Eigenthiimlichkeiteii des Homocinchonidinsulfats, durch 
die es sich vorn Cinchonidinsalz unterschciden sol1 und die SO 

ziemlich die einzig bekannten charakteristischen Merkmale der 
neuen Base bilden, dem letzteren in gleicher Weise durchweg 
zu komiiien. 

He s s  e hat diesen Umstand weiter nicht in Betracht ge- 
zogen, ob zwar er spiiter noch cifters, so Rerichte der deut- 
scheii churnischen Gesellschaft 11, i 164, ebendaselbst S. 1520, 
die Iiidividualitat des neuen Alkaloids betonle, ohne neue 
Charakteristica desselben bekannt zu machen. 

24 * 




